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@ RiegelabfuhlenderSitzgurtverschluB

@ Eine Vorrichtung umfaBt ein verriegelbares Element

(16) und einen Verschlull (12). Der Verschlul^ (12) umfaSt
eine Basis (28), die einen Ourchta 12 (32) deftniert, in den
das verriegelbare. Element (16) eihfuhrbar ist, und einen

Riegel (42), der bewegbar ist, um das verriegelbare Ele-

ment gegen eine Bewegung in dem DurchlaB zu verrie-

geln. Der VerschluB (12) umfalSt auch einen Sensor {60)

und einen Magneten (62). Der Magnet (62) ist von einer

ersten Position zu einer zweiten Position bewegbar, wenn
das verriegelbare Element (16) in den Durchlal^ (32) ein-

gefuhrt wird. Der Magnet (62) erzeugt ein Magnetfeld ei-

ner ersten FluBdichte, das auf den Sensor (60) wirkt, um
zu bewirken, daB der Sensor einen ersten Ausgangswert
vorsieht, wenn sich der Magnet in der ersten Position be-

findet. Der Magnet (62) erzeugt ein Magnetfeld einer zwei-

ten Flulldichte, anders als die erste Flufldichte, das auf

den Sensor (60) wirkt, um zu bewirken, dafS der Sensor ei-

nen zweiten Ausgangswert vorsieht, anders als der erste

Ausgangswert, wenn sich der Magnet in der zweiten Po-

sition befindet. Der Magnet (62) hat eine Prei^passung mit

entweder dem verriegelbaren Element (16) Oder dem Ver-

schluli (12).
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Sitz- 5

gurtverschluB. Genau gesagt bezieht sich die Erfindung auf

einen SitzgurtverschluB, der einen Sensor umfaBt, urn abzu-

fuhlen, wann der Verschlufi sich in einem eingerasteten bzw.

verriegelten Zustand befindet

10

Hinteigrund d^ Erfindung

Ein Sitzgurtsystem zum Zurllcidialten eines Fahrzeugiii-

sassen umfaBt typischerweise Sitzgurtgewebe, ein ver-

schlieS- bzw. veiriegelbares Element aiif dem Gewebe und is

ein SitzgurtverschluB. Das verriegelbare Element auf dem
Gewebe wild in den VerschluB eingeftihrt, wenn das Ge-

webe um einen Fahrzeuginsassen herum angeordnet woiden

ist. Ein Einrast- bzw. Verriegelungsmechanismus in dem
VerschluB verriegelt sich mil dem verriegelbaren Element, 20

um das Gewebe um den Insassen zu befestigen. Ein solches

Sitzgurtsystem kann auBerdem einen Sensor umfassen, um .

anzuzeigen, ob das verriegelbare Element in dem VerschluB

verriegelt ist oder nichu .

25

Zusammenfassung der Erfindung

GemSB der vorliegenden Erfindung umfafit eine >ft}rrich-

tung ein verriegelbares Element und einen VerschluB zum
Aufnehmen und Verriegeln des verriegelbaren Elements in 30

dem VerschluB. Der VerschluB weist eine Basis auf, die ei-

nen Durchlafi definiert, in den das verriegelbare Element in

eine erste Richtung einfiihrbar ist, und ein Riegel, der be- •

wegbar ist, um das verriegelbare Element gegen eine Bewe-

gung in dem Durchlafi zu verriegeln. 35

Der VerschluB umfaBt auBerdem einen Sensor, der ein

Ausgangssignal vorsieht, dessen Gr6Be abhangig von der

Hufidichte eines Magnetfelds ist, das auf den Sensor wirkt.

Ein Magnet ist von einer ersten Position in eine zweite Posi-

tion bewegbar, wenn das verriegelbare Element in den Ver- 40

schluB eingeftihrt wird. Der Magnet erzeugt ein Magnetfeld

einer ersten FluBdichte, das auf den Sensor wirlct, um zu be-

wirken, daB der Sensor ein eristes Ausgangssignal vorsieht,

wenn sich der Magnet in der ersten Position befindet. Der

Magnet erzeugt ein Magnetfeld einer zweiten FluBdichte, 45

groBer als die erste FluBdichte, wenn der Magnet sich in der

zweiten Position befindet, um zu bewirken, daB der Sensor

ein zweites Ausgangssignal vorsieht, grofier als das erste

Ausgangssignal. Der Magnet hat eine PreBpassung mit ent-

weder dem verriegelbaren Element oder dem VerschluB. 50

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Die vorangiegangenen und weitere Merkmale der vorlie-

genden Erfindung werden einem Fachmann des Gebietes, 55

auf das sich die vorliegende Erfindung bezieht, offensicht-

lich beim Lesen der folgenden Beschreibung der Erfindung

unter Bczugnahme auf die begleitcndcn Zeichnungen, in de-

nen zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansichl einer Fahrzeuginsas- 60

senriickhallevorrichtung, die ein Ausfiihrungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung aufweist;

Fig, 2 eine Seitenansicht, teilweise geschnitten, von Tei-

len der Vorrichtung der Fig. 1, wobei bestimmte Teile sche-

matisch gezeigt sind; 65

Fig. 3 und 4 Ansichten ahnlich der Fig. 2, die Teile in ver-

schiedenen Positionen zeigen;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von Teilen der Vor-

richtung der Fig. 1

;

Fig. 6 eine vergroBerte, schematische Ansicht von in Fig.

2 gezeigten Teilen; und
Fig. 7 eine Ansicht ahnlich der Fig. 5, die Teile in ver-

schiedenen Positionen zeigt.

Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele

Eine Fahrzeuginsassenriickhaltevorrichtung 10 ist in Fig.

1 gezeigt. Die Vorrichtung 10 umfaBt einen Sitzgurtver-

schluB 12, Sitzgurtgewebe 14 und ein verriegelbares Ele-

ment Oder einen Riegel 16 auf dem Gewebe 14. Der Ver-

schluB 12 ist in einem Fahrzeug in einer bekannten Weise

verankert, wie beispielsweise durch ein Kabel oder einen

Ankerriemen (nicht gezeigt), der sich innerhalb einer Ab-
deckung 18 erstreckt. Ein Verriegelungsmechanismus 20.

(scheiiiatisch in Fig. 2 gezeigt) verriegelt das verriegelbare

Element 16 in dem VerschluB 12, wenn das verriegelbare

Element 16 in eine Ofihung 22 am Ende des Verschlusses 12
bewegt wird. Das verriegelbare Element 16 (Fig. 1) wird an-

schlieBend aus dem VerschluB 12 freigegeben bei Driicken

eines Druckknopfes 24 benachbart zur Offnung 22.

Wie in den Fig. 2-4 gezeigt isL, umfaBl der VerschluB 12
eine Basis 28 und ein Gehause 30. Die Basis 28 tragt den

'

Verriegelungsmechanismus 20 in dem Gehause 30 und defi-

niert einen Durchlafi 32, der das verriegelbare Element 16

aufoimmt.

Der Verriegelungsmechanismus 20 kann jede geeignete

Struktur aufweisen, die in der Lage ist, sich losbar mit dem
verriegelbaren Element 16 in Zusammenarbeit mit dem
Dnickknopf 24 zu verriegeln. Wie durch Beispiele in den

Fig. 2-4 gezeigt ist, hat der Verriegelungsmechanismus 20
eine X^elzahl bekannter Teile, unter anderem den Druck-

knopf24, eine AusstoBvorrichtung 40 und einen Riegel bzw.

eine Verriegelungsvorrichtung 42.

Der Riegel 42 ist zwischen einer nicht-verriegelnden Po-

sition (Fig. 2) und einer veiriegelnden Position (Fig. 3) be-

wegbar. Einen Riegelfeder 44 kommt in EingrifiT mit dem
Riegel 42 und spannt ihn aufden DurchlaB 32 zu vor. Die 1

AusstoBvorrichtung 40 ist in dem DurchlaB 32 bewegbar.

Wenn sich das verriegelbare Element 16 nicht in dem
Durchlafi 32 befindet, ist die AusstoBvorrichtung 40 normal

' positioniert, um dne Bewegung des Riejgels 42 zu blockie-

ren und den Riegel in der nicht-verriegelnden Position ge-

gen die Vorspannuhg der Riegelfeder 44 zu halten.

Wenn das verriegelbare Element 16 durch die Offnung 22
eingeftihrt wird; wie durch den in Fig. 2 gezeigten Pfeil an-

gezeigi wird, wird es in EingrifF mit der AusstoBvorrichtung

40 in einer Kerbe 50 am Ende der AusstoBvorrichtung 40
bewegt. Das verriegelbare Element 16 wird dann nach innen

gegen die AusstoBvorrichtung 40 bewegt, um die AusstoB-

vorrichtung 40 entlang des Durchlasses 32 von einer Vor-

wartsposition (Fig. 2) zu einer Ruck-wartsposiUon (Fig. 3)

gegen die Vorspannung einer AusstoBvorrichtungsfeder 52
zu drucken.

Wenn das verriegelbare Element 16 und die AusstoBvor-

richtung 40 sich den Positionen der Fig. 3 annahem, bewegt

sich eine Offnung 54 in dem verriegelbaren Element 16 in

Ausrichtung mit dem Riegel 42. Die Riegelfeder 44 bewegt

dann den Rieger42 nach unten in die verriegelnde Position

durch die Offnung 54 in dem verriegelbaren Element 16, so

daB der Riegel 42 ein Entfemen des verriegelbaren Ele-

ments 16 aus dem VerschluB 12 blockiert.

Wenn das verriegelbare Element 16 von dem VerschluB

12 freigegeben werden soil, wird der Dnickknopf24 von der

Position der Fig. 3 zu der Position der Fig. 4 gegen die Vor-

spannung einer DruckknopfFeder 56 bewegt. Der Dnick-

knopf 24 kommt in Bingriff, oder kann verbunden werden.
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mil dem Riegel 42 in einer bekannten Weise, lim den Riegel

42 zuriick aus der OfFnung 54 in dem verriegelbaren Ele-

ment 16 gegen die Vorspannung der Riegelfeder 44 zu be-

wegen. Die AusstoBvorrichtungsfeder 52 bewegt dann die

AusstoBvorrichtung 40 zuriick nach auBen entlang des

Durchlasses 32 auf die Offtiung 22 zu, um das verriegelbare

Element 16 aus dem VerschluB 12 auszustoBen, wie von

dem Pfeil in Fig. 4 gezeigt wird.

Die Basis 28 tragi einen Sensor 60, wie beispielsweise

eine Hall-Effekt-Einrichtung, in dem Gehause 30. Ein Ma-
gnet 62 ist mil der AusstoBvorrichtung 40 verbunden. Wie in

Fig. 5 dargestellt ist, hat die AusstoBvorrichtung 40 ein Paar

Fuhningsteile 64, die in Eingriff mil der Basis 28 kommen.
Ein Mittelteil 66 der AusstoBvorrichtung 40, der zwischen

den Fiihrungsteilen 64 gelegen ist, uinfaBl eine ersle zylin-

derformige Oberflache 70, die eine zylinderfbrmige Vertie-

fung 72 definieri, die einen ersten Durchmesser hat. Der Ma-
gnet 62 hat eine glatte und einheilliche Zylinderform, ohne

Vorspriinge, die eine zweite zylinderfbrmige Oberflache 74

bilden. Die zweite zylinderformige Oberflache 74 hat einen

zweiten Durchmesser, der groBer ais der erste Durchmesser

ist,

Der Magnet 62 ist in die Vertiefung 72 einfiihrbar, so daB

die erste Zylinderoberflache 70 sich in einem anstoBenden

Eingriff mil der zweiten Zylinderoberflache 74 befindet. Da-

her hat der Magnet 62 eine PreBpassung mit der AusstoBvor-

richtung 40. Die PreBpassung kann gebildet werden, indem

der Magnet 62 in die Vertiefung 72 preBgepaBt wird. Die

PreBpassung verhindert, daB der Magnet 62 sich aus der

AusstoBvorrichtung 40 lost. Wenn der Magnet 62 in die

AusstoBvorrichtung 40 eingefuhn wird, wird eine flache

Endoberflache 76 (Fig. 6-8) des Magneten biindig mit einer

Oberflache 78 des Miltelteils 66 der AusstoBvorrichtung 40

angeordnet.

Der Magnet 62 ist ein Daueimagnet aus Metall, und die

AusstoBvorrichtung 40 ist aus Plastik hergestellt Es wird

von Fachleuten jedoch eikannt werden, daB der Magnet 62
und die AussioBvorrichtung 40- aus Altemativmaterialien

hergestellt sein kdnnen. AuBerdem kann die Vorrichtung 10

alternative Konstruktionen haben, in denen der Magnet 62'

mil dem verriegelbaren Element 16 oder anderen Bestand-

teilen des Verschlusses 12 verbunden sein kann. Zum Bei-

spiel kann der Magnet 62 eine Pre8passung mit dem verrie-

gelbaren £lement.l6 oder dem Riegel 42 haben. In diesem

Fall wurde die zweiten Zylinderoberflache70 die Vertiefung

72 in dem veniegelbaren Element 16 bzw. dem Riegel 42

definieien.

Wenn sich das verriegelbare Element 16 in der nicht-ver-

riegehiden Position der Fig. 2 befindet, befindet sich der

Magnet 62 in einer ersten Position, die von dem Sensor 60
beabstandet ist Dies ist am besten in der veigroBerten An-
sicht der Fig. 6 gezeigt In der nicht-verriegelnden Position

ist «n 'Magnetfeld. das zwischen den Nord- und Sudpolen

80 und 82 des Magnets 62 geleitet wird, von dem Sensor 60
beabstandet Daher wirkt ein Magnetfeld einer ersten FluB-

dichte auf den Sensor 60 wenn sich der Riegel 42 in der

nicht-verriegelnden Position befindet Dieses Magnetfeld ist

allgemein in gestrichelten linien in Fig. 6 angezeigt Die er-

ste BuBdichte des Magnetfeldes, die auf den Sensor 60
wirkt, kann Null sein. Infolgedessen hat der Sensor 60 einen

niedrigen (oder Aus-)Zustand mit einem entsprechenden

Ausgangswert, wenn das verriegelbare Element 16 nicht in

dem VerschluB 12 verriegelt ist.

Wenn das verriegelbare Element 16 in den DurchlaB 32

eingefiihrt wird, bewegt sich der Magnet 62 von der ersten

Position der Fig. 2 zu der in Fig. 3 dargestcllten zweiten Po-

sition. Wenn die Offhung 54 in dem verriegelbaren Element

16 mit dem Riegel 42 ausgerichlet ist, bewegt sich der Rie-

gel 42 zu der verriegelnden Position der Fig. 3 und der Ma-
gnet 62 wird in der zweiten Position gehalten, nahe zu dem
Sensor 60 beabstandet Dies ist am besten in der veigroBer-

ten Ansicht der Fig. 7 gezeigt.

5 Wenn sich die Teile in der in Fig, 7 gezeigten Position be-

finden, ist das zwischen den Nord- und Sudpolen 80 und 82

des Magnets 62 geleitete Magnetfeld nahe zu dem Sensor 60

beabstandet Daher wirkt ein Magnetfeld einer zweiten

FluBdichte, anders als die erste FluBdichte, auf den Sensor
10 60 wenn das verriegelbare Element 16 in dem VerschluB 12

verriegelt ist Dieses Magnetfeld ist allgemein durch die in

Fig. 7 gezeigten gestrichelten Linien angezeigt.

Der Sensor 60 wird so von einem ersten Zustand mit ei-

nem ersten Ausgangswert zu einem zweiten, anderen Zu-

15 stand mit einem enisprechend anderen Ausgangswert ge-

schallet beim Veiriegeln des verriegelbaren Elements 16 in

dem VerschluB 12 durch den Riegel 42.

In dem dargestcllten Ausfuhrungsbeispiel ist die zweite

RuBdichte des auf den Sensor 60 wirkenden Magnetfelds

20 groBer als die erste RuBdichte. Es wird jedoch von Fachleu-

ten erkannt werden, daB der Magnet 62 und/oder der Sensor

60 so angeordnet sein konnen, daB die erste FluBdichte gro-

Ber als die zweite RuBdichte ist Zum Beispiel kann der Ma-
gnet 62 mit der AusstoBvorrichtung 42 an einer Stelle auf

25 der AusstoBvorrichtung verbunden sein, so daB der Magnet
benachbart zu dem Sensor 60 gelegen ist, wenn sich der Ma-
gnet in der ersten Position befindet (Fig. 6). Wenn sich der

Magnet 62 zu der zweiten Position (Fig. 7) bewegt,,wurde
der Magnet weg von dem Sensor 60 beabstandet werden.

30 Der Sensor 60 kann verwendet werden, um einen Fahr-

zeuginsassen auf den verriegelten oder unverriegelten Zu-

stand des verriegelbaren Elements 16 und des Verschlusses

12 aufmerksam zu machen. Zum Beispiel konnte ein h6rba-

.

rerAlarm oder eine Lampe aufdem Fahrzeugarmaturenbrett

35 ansprcchend auf den Ausgangswert des Sensors 60 betatigt

werden, um einen Fahrzeuginsassen zu wamen, wenn das

verriegelbare Element 16 nicht in dem VerschluB 12 verrie-

gelt ist

Der Sensor 60 kann auch verwendet werden, um eine

40 Oder mehrere Fahrzeuginsassenschutzeinrichtungen zu steu-

em. Zum Beispiel kann der Sensor 60 in einem Binsatzsy-

stem mit einer aufblasbaren Fahrzeuginsassenschutzeinrich-

tung umfafit sein. Der Sensor 60 kann verwendet werden,

um das Aufblasen der Schutzeinrichtung abhangig von dem
45 angeschnallten oder nicht-angeschnallten Zustand des Sitz-

gurtes zu steuem. Die aufblasbare Einrichtung kann jede

verschiedener in der Technik bekannter Bauarten aufblasba-

rer Fahrzeuginsassenschutzeinrichtungen sein. Solche auf-

blasbaren Einrichtungen umfasscn Airbags, aufblasbare

50 Sitzgurte, aufblasbare Kniepolster, aufblasbare Fahrzeug-

hinunel im Kopfbereich, aufblasbare Seitenvorhange und

von Airbags betriebene Kniepolster und/oder Sitzgurtvor-

spanner.

Aus der obigen Beschreibung der Brfindung werden

55 Fachleute Verbesserungen, VerSnderungen und Modifikatio-

nen entnehmen. Solche Verbesserungen, V^anderungen
und Modifikationen innerhalb des Fachkdnnens sollen von

den angefugten Ansprtichen abgedeckt sein.

60 Patentanspriiche

1 . >torrichtung, die folgendes aufweist:

ein verriegelbares Element und einen VerschluB zum
Aufnehmen und Verriegeln des verriegelbaren Ele-r

65 ments in dem VerschluB, wobei der VerschluB folgen-

des aufweist:

eine Basis, die einen DurchlalB deflniert, in den das ver-

riegelbare Element in eine ersle Richtung einfiihrbar
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ist;

einen Riegel, der bewegbar ist, um das verriegelbare

Element gegen cine Bewegung in dera Durchlafi zu

verriegeln;

einen Sensor zum Abfuhlen eines Magnetfeldes, wobei 5

der Sensor ein Ausgangssignai vorsieht dessen GroBe

von der FluBdichte eines auf den Sensor wirkenden

Magnetfeldes abhangt; und

einen Magneten, der von einer ersten Position in eine

zweite Position bewegbar ist, wenn das verriegelbare 10

Element in den DurchlaB eingefuhrt wird, wobei der

Magnet ein Magnetfeld einer ersten FluBdichte er-

zeugt, das auf den Sensor wirkt, um zu bewirken, daB

der Sensor ein erstes Ausgangssignai vorsieht, wenn
der Magnet in der ersten Position ist; 15

wobei der Magnet ein Magnetfeld einer zweiten FluB-

dichte erzeugt, das auf den Sensor wirkt, anders als die

erste FluBdichte, wenn der Magnet in der zweiten Posi-

tion ist, um zu bewirken, daB der Sensor ein zweites

Ausgangssignai vorsieht, das anders als das erste Aus- 20

gangssignal ist;

wobei der Magnet eine PreBpassung mit entweder dem .

verriegelbaren Element oder dem VerschluB hat.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , wobei entweder das

verriegelbare Element oder der VerschluB eine erste 25

Zylinderoberflache aufweist, die eine zylinderformige

Vertiefung definiert, die einen ersten Durchmesser hat,

und wobei der Magnet eine zweite Zylinderoberflache

mit einem zweiten Durchmesser hat, der groBer als der

erste Durchmesser ist, wobei die ersten und zweiten 30

Zylinderoberflachen in anstoBendem Eingriff stehen

und die PreBpassung vorsehen

.

3. . Vorrichtung nach Anspruch 1, die weiter eine Aus-

stoBvprrichtung umfaBt, die in dem DurchlaB beweg-

bar ist, wobei die AusstoBvorrichtung ein Paar Fiih- 35

rungsteile hat, die in Eingriff mit der Basis gebracht

werden konnen, und einen Mitlelteil, der zwischen den

Fiihrungsteilen gelegen ist, wobei der Mitlelteil eine

erste Zylinderoberflache hat, die eine zylinderformige

Vertiefdhg definiert, die einen ersten Durchmesser hat, 40

und wobei der Magnet eine zweite Zylinderoberflache

mit einem zweiten Durchmesser hat, der gr6Ber als der

erste Durchmesser ist, wobei die ersten und zweiten

ZylinderoberflSchen in anstoBendem Eingriff stehen

und die PreBpassung vorsehen. 45

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Magnet
ein Dauermagnet ist, der aus Metall hergestellt ist, und
wobei die AusstoBvorrichtung aus Plastik gemacht isL

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Magnet
eine flache Endoberfiache hat, die biindig mit dem Mit- SO

telteil der AusstoBvorrichtung angeordnet ist

6. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Magnet
eine im wesentlichen einheitliche Zylinderfonn hat,

wobei die zweite Zylinderoberflache im allgemeinen

glatt und ohne Vorspriinge ist. 55

7. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Magnet
eine im wesentlichen einheitliche Zylinderform hat,

wobei die zweite Zylinderoberflache im allgemeinen

glatt und ohne Vorspriinge ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Sensor 60

eine Hall-Effekt-Einrichtung aufweisi.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1 , wobei die erste FluB-

dichte Null ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die zweite

RuBdichte groBer als die erste FluBdichte ist. 65

1 1 . Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Magnet
in die zylinderformige Vertiefung preBgepafit ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Magnet

in die zylinderformige Vertiefung preBgepafit ist.

. Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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